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befindet, die aus einer durchlocherten Metallschcibc besteht. Werden 
die Elektroden mit den Polen eines Induktors verbunden, so besteht 
auBer den negativen Kathodenstrahlen noch eine positive Strahlung, 
welche ihren Ausgangspunkt im Raum zwischen beiden Elektroden 
hat, geradlinig durch die Locher der Kathode dringt und am besten 
hinter dieser beobachtet werden kann. Bringt man z. B. in diesen 
Rauni einen Schirm von Zinksulfit, so leuchtet er an jeder Stelle, 
ttuf die ein Kanalstrahl fallt. Fiir uns besteht das Wichtigstc in 
clieser. Erscheinung darin, daD nach den neuesten Untersuchungen 
auch dieses Leuchten, gerade wie bei den a-Strahlen, kein 
konstantes, kontinuierliches ist, sondern sich in einzelne Lichtblitze, 
in ,,Scintillationen“ auflost. Die Kanalstrahlen bestehen also, gerade 
wie die a-Strahlen, aus schnell bewegten Korpuskeln. Im elektrischen 
oder magnetischen Felde werden sie zum Teil genau so abgelenkt 
wie die Teilchen der a-Strahlen, woraus zu ersehen ist, daB die Massc 
cler Teilchen im Helium-Kanalstrahlenrohr genau dieselbe ist wie 
diejenige der a-Teilchen. Die Heliumteilchen der Kanalstrahlen 
sind also ident.isch mit den cr-Teilchen. Der erste Einwand gegen 
die a-Strahlenmethode ist damit beseitigt. D i e H e 1 i u m t e i 1 - 
c h e n  s i n d  n i c h t  n u r  P r o d u k t e  d e r  r a d i o a k t i v e n  
E l e m e n t e ,  s o n d e r n  t r e t e n  a u c h  i n  e i n e m  R o h r  
a u f ,  w e l c h e s  g e w o h n l i c h e s  H e l i u m g a s  e n t h a l t .  

Die Ablenkungen der Kanalstrahlen im Magnetfelde zeigen, 
da13 die Kanalstrahlenteilchen fortwilhrend ihre elektrischen Ladun- 
gen andern. Daher gibt es zu jeder Zeit Teilchen rnit positiven 
Ladungen, wie die a-Teilchen, solche mit negativen Ladungen und 
schliefilich auch ganz neutrale Teilchen, dic gar nicht abgelenkt 
werden. Auch der zweite Einwand, der gegen die a-Strahlenmethodc 
bestand, ist hier hinfallig. D i e d i s k r e t e n H e 1  i u  m t e i l  c h e n  
e x i s t i e r e n  n i c h t  n u r  i m  e l e k t r i s c h  g e l a d e n e n  
Z u s t a n d ,  s o n d e r n  a u c h  e l e k t r i s c h  n e u t r a l .  Der 
unabgelenkte Helium-Kanalstrahl ist nichts anderes als ein sehr 
schnell bewegter Stroni von Heliumgas, der sich beini Auftreffen 
auf einen Zinksulfitschirm als ein aus gleichen Partikeln bestehender 
Schwarm erweist. H i e r in i t s G h e i n  t m i r w o h 1 e i n  
e x a k t e r  B e w e i s  e r b r a c h t  z u  s e i n ,  da13 d a s  H e l i u m  
a u s  d i s k r e t e n  T e i l c h e n  a u f g e b a u t  i s t ,  d i e  w i r  
A t o m e  n c n n e n  k o n n e n  u n d  d a B  d i e s e  A t o i n e  
r e a l e  G e g e n s t a n d e  d e r  N a t u r  s i n d .  

Wir konnen aber Kanalstrahlen durchaus nicht nur in Helium 
crzeugen, sondern in allen Gasen und Dampfen. Nehmen wir an, 
woran wohl kaum zu zweifeln ist, daB in allen Fallen auch die Scin- 
tillationen zu beobachten sind, so ist damit auch die Existenz der 
Atome und Molekeln aller Elemente und chemischen Verbindungen 
zuniichst im Gas- oder Dampfzustande nachgewiesen. Nachdem das 
festgestellt ist, kann aber auch Ieicht nachgewiesen werden, daB die- 
selben Teilchen auch in Fliissigkeiten und festen Stoffen vorhanden 
sind. Ich brauche hier nur auf die L a u e s c h e n  Bilder der 
Krystalle hinzuweisen. 

Zum SchluB mussen wir aber doch noch einen Einwand zur 
Sprache bringen, der gegen den Kanalstrahlenbeweis erhoben werden 
konnte. Man konnte, analog dem Einwand bei den n-Strahlen, 
sagen, daB nur die besonderen Bedingungen, unter denen das Gas 
im Kanalstrahl steht, eine zeitweilige atomistische Struktur hervor- 
gebracht habe, die unter anderen Bedingungen wieder einem 
Kontinuum Plate macht. Das Gas miiBte dann bei der Entstehung 
des Kanalstrahls aus dem kontinuierlichen in den atomistischen 
Zustand iibergehen und umgekehrt, nachdem es als Kanalstrahl 
existiert hat, wieder eine kont,inuierliche Struktur annehmen. 
Diese hochst willkiirliche Hypothese wird nun dadurch ganz un- 
moglich gemacht, da13 derartige Umwandlungen, in denen Atomc 
entstehen und vergehen, nach allen Erfahrungen der Physik und 
Chemie von gewaltigen Energieumsatzen begleitet sein muBten: I n  
Wahrheit ist von derartigen Energieumsetzen nichts wahrzunehmen, 
und jedenfalls konnen sie nicht groB sein. Um den Einwand noch 
aufrecht zu erhalten, miiBte angenommen werden, daB ohne jede 
wahrnehmbare Begleiterscheinungen insbesondere ohne Energie- 
umsatz die Gase aus dem kontinuierlichen in den atomistischen 
Zustand iibergehen konnen und umgekehrt. Kein Physiker oder 
Chemiker wird einer solchen Theorie eine Daseinsherechtigung zu- 
sprechen, vollends wenn man beachtet, daB sie nur d a m  dienen 
sol], um eine an sich scbon sehr unwahrscheinliche Hypothese auf- 
recht zu erhalten. 

Wir konnen daher sagen, daB auch dieser letzte Einwand be- 
seitigt ist, und behaupten: H i t  H i l f e  d e r  K a n a I s t r a h l e n  
i s t  e i n  e x a k t e r  B e w e i s  f u r  d i e  E x i s t e n z  d e r  A t o n i e  
u n d M o 1 e k e I n e r b r a c h t. Dieselbe Beweiskraft enthalten 
aber auch die im Wesen gleirhen Anodenstrahlen und die Ruther- 
ford’schen Atomstrahlen. 

Z u r  D e f i n i t i o n  d e s  A t o m b e g r i f f s .  
Nachdem wir glauben, die Existenz der Atome exakt bewiesen 

zu haben, bleibt uns noch ubrig, den Inhalt des Atombegriffs naher 
zu umreiDen. Schon am Anfang unserer Untersuchung sahen wir, 
daD der D e m o k r i t sche Atombegriff, als schlechthin unteilbares 
und einfaches Ding, nicht aufrecht zu erhalten ist. Wir setzten a n  

die Stelle den D a 1 t o n schen Atombegriff, als Teilchen, welche bei 
den mechanischen und chemischen Vorgangen ungeteilt und un- 
veriinderlich fortbestehen. 1st nun mit dem Beweis der Existenz 
der Atome auch bewiesen, daB sie stets ungeteilt und unverandert 
fortbestehen? Das ist offenbar gar nicht der Fall. Eine Annahnie, 
daB die Atome auch in den chemischen Verbindungen, also in den 
Molekeln unverandert fortbestehen, ist nicht nur nicht bewiesm, 
sondern nach unseren heutigen Anschauuligeri von dcr Struktur ckr 
Atome direkt falsch. Nach diesen besteht das Atom &us einem Icern, 
der von einer Wolkc oder einem Planeteiisystcrn von Elektronen 
umgeben ist. Bei der Bildung der Gasionen, wie z. B. in den Kanal- 
strahlen, nehmen die Atome Klektronen auf und geben sie Elektronen 
ab. Elektronen werden unter den Atomen ausgetauscht, wenn sic 
sich zu Molekeln vereinigen inid ebenso werden Elektronen abgegeben 
und aufgenommen bei Lichtabsorption und bei Lichtemission. Die 
Atome andcrn daher fortwahrend den Bestand ihrer Elektroncn 
und damit Masse, Gewicht und GroOe. Ein Atom von heute ist 
nicht mehr das gleiche Atom, welches es gestern war. Der D a 1 t o 11 - 
sche Atombegriff diirfte daher nicht auf das Atom, sonclern nur auf 
den Atomkern bezogen werden, oder wir diirften das Atom nicht 
unveranderlich und unteilbar nennen. Auf den Kern kann aber 
auch nur der D a 1 t o n  sche und nicht der D e in o k r  i t sche 
Atombegriff angewandt werden, da auch der Kern sicher ein kompli- 
ziertes Gebilde ist und bei den radioaktiven Vorgangen oder bei der 
Spaltung des Stickstoffatoms durch den Anprall der a-Teilchen 
sich nicht als unteilbar erweist. Gcrade niit den neuereii Erkennt- 
nissen uber die chemischen Elemcnte und die Atonic erlebt die Defini- 
tion dieses Begriffs eine Krise: Die alten Definitionen sind nicht 
haltbar und noch ist es nicht inoglich, neue Definitionen an die Stellc 
zu setzen, welche auch nur den Anspruch auf dauernde Geltuiig 
erheben konnen. 

D i e  E l e k t r o n e n .  
In aller Kurze will ich iiur die Frage dcr Existrnz der Elektronen 

beriihrcn. Besonders, wenn man dic Existenz der Atomc fur be- 
wiesen halt, ist auch an dcr Existenz der Elelttroiieri kaum ein Zweifcl 
moglich. Und doch ergeben sich beini Versuch, ilirc Existenz ebenso 
streng zu beweisen, wie wir es eben fur dic Atome get,an haben, 
weit groBere Schwierigkeiten. Die Kathodenstrahlcn, welclie geniaB 
der heute herrschenden Anschauung aus ausgeschleuderten Elek- 
tronen bestehen, geben uns nicht dieselbe Moglichkeit wie dic Kanal- 
strahlen, weil es nicht gegluckt ist, von den Kathodenstrahlen Scin- 
tillationen zu erhalten. Das ist auch kein Gegenbeweis, denn a.uch 
bei der Existenz der Elektronen in1 KathodenstrahI ist deren Energic 
durch ihre kleinere Masse so vie1 kleiner als die Energie dcr Teilchen 
eines a- oder Kanalstrahls, daB sie fur uns wahrnehmbare Scintil- 
lationen nicht erzeugen konnen. An die Stellc dcr Scintillationen 
konnte die Kondensation voii iibersattigtem Wasserdampf an den 
Elektronen oder Gasionen treten. Aber auch hier ist es schwieriger, 
die logische Kette zu schlieBen. Und selbst, wenn es gluckt, ein- 
wandfrei die diskontinuierliche Struktur cler Elektrizitat fest- 
zustellen, so bleibt uns noch das zweite Glied unserer Beweisfuhrung 
iibrig : der Nachweis, da13 diese Diskontinuitaten von derselben 
Realitat sind wie msere Gegenstande der AuBenwelt. An der Hand 
direkter Kennzeichen diirfte ein solcher Beweis noch schwieriger 
sein als bei den Atomen. Und unser Hilfssatz, den wir fur die Atome 
und Molekeln rnit Erfolg angewandt haben, versagt hier, weil wir 
keinen direkt wahrnehmbaren Gegenstand kennen, der nur aus 
Elektronen besteht. So miissen wir den Beweis fur die Existenz 
der Elektronen schuldig bleiben, obgleich sachlich an ihrer wirklichen 
Existenz nicht zu zweifeln ist. 

Z u s  a in in e n f a s 8 u n g. 
1. Durch eiiic geeignete Fragestellung wcrdcn die erkenntnis- 

theoretischen Schwierigkeiten des Problems bcseitigt. 
2. Altere und neuere Beweise fur die Existenz der Atome und 

Molekeln erweisen sich bei genaucrcr Untersuchung als nicht 
zwingend. 

3. Ein exakter Beweis fiir die Existenz dcr Atonic und hlolekeln 
wird in clen Kanalstrahlen gefundcn. [A. 169.1 

Kriegserfahrungen in der Preispriifungsstelle 
des Wumba. 

Von Dr. PAUL GALEWSKY, Dresden. 
(Vortrag, gehalten vor den1 Becirksvereine Sachsen-Thiirnigeii nnd den1 Reichs- 

bunde Deutscher Techniker, Dresden, am 27. September 19’30.) 

(Eingeg. am 6./11.’ 1920.) 

Anfang dieses Jahres hatte ich den Vorzug, vor Ihnen uber 
meine Erfahrungen im Kriegsbeschaffungsdienste des Wumba zu 
sprechen (vgl. Angew. Chem. 1920, 11, S. 65, Z. SchieB- u. Sprengw. 
1920, S. 153), und dabei meine gleichzeitige Betitigung in der 
diesem Amte angegliederten Preisprufungsstelle erwahnt. Die sich 
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daran kniipfende rege Aussprache lie0 den Wunsch in mir wach 
werden, Ihnen auch iiber diese Dienststelle moglichst bald zu be- 
richten. Allein das Ersuchen des Amtes, einer von ihm geplanten um- 
fassenden Veroffentlichung nicht vorzugreifen, veranlaote mich, 
dieses Vorhaben vorerst zuriickzustellen. Da diese aber bis heute 
nicht erfolgte, auch keine Aussicht auf eine baldige Drucklegung vor- 
handen ist, habe ich mich entschlossen, Ihnen meine seinerzeit unter 
dem ausdriicklichen Vorbehalte spaterer Veroffentlichung zuriick- 
gezogenen Ausfuhrungen heute vorzutragen. Ich bemerke jedoch 
eingangs ausdrucklich, daB ich n u r u b c r ni e i n e e i g e n c n 
E r f a h r u n g e n ,  und n i c h t  uber die der g c s a m t e n  D i e n s t -  
s t e I 1 e berichte. Dadurch sol1 in keiner Weise einer ausfiihrlichen 
amtlichen Veroffentlichung vorgegriffen werden, ini Gegenteilc, 
wurde dieselbe nach wie vor von allen interessierten Kreisen mit der 
regsten Aufmerksamkeit begriiBt werden. 1st doch das k'ortbestehen 
oder eine Umstellung dieser Dienststelle fur die amtlichen Beschaf . 
fungen und den Preisabbau ein dringendes Gebot der Stunde. Daher 
darf die Aussprache iiber diese im Kriege so bewiihrte Einrichtung 
als ein fiir den Wiederaufbau unentbehrliches Hilfsmittel nicht langer 
hinausgeschoben werden, und bitte ich, die folgenden Ausfiihrungen 
iiur von diesem Standpunkte aus zu betrachten. 

Kaum einc aiidere Dienststelle des Wumba oder der Feldzeug- 
ineisterei wurde mehr, und zwar mit groBerem Umecht, angefeindet, 
wie die Preispriifung. Wer wie ich Gelegenheit hatte, die Ent'wick- 
lung dieses, aus den bescheidensten Anfangen hervorgegangenen 
Betriebes mitzumachen, und die groBen von ihm erzielten Erfolge 
durch eigene Mitarbeit in einer Abteilung kennen zu lernen, ist be- 
rechtigt iiber das, was Br selbst miterlebt, zu urteilen, und durch 
seine Ausfiihrungen den unberechtigten Anfeindungen dieser Dienst- 
stelle entgegenzutreten. 

DaB die Preispriifungsstelle in .der Industrie nicht sehr beliebt 
war und als ein unwillkommenes Ubel betrachtet wurde, ist leicht 
zu verstehen, da es ja ihre Aufgabe war, der Ubervorteilung dcr 
Heeresverwaltung einen festen Riegel vorzuschieben, und dic auf 
vine geradezu unertragliche Hohe willkiirlich heraufgeschraubten 
.Preise auf die richtige, normale Basis wieder herunterzusenken. 
Fiirwahr eine schwere und dornenvolle Aufgabe, die auch, wie offen 
zugegeben werden muD, leider nicht immer vollstandig sich crreichen 
lie& da weder ausreichendes, und oft auch nicht geniigend geschultes 
Fachpersonal verfugbar war. Dazu k&ni ferner der entschiedene 
Widerstand, den sehr vide, und bedauerlicherweise oft die bedeutend- 
sten und angesehensten Firmen dem Amte Ieisteten, indem sie rnit 
itllen erdenklichen Mitteln jede Nachpriifung zu verhindern suchten. 
Bei der Riesenarbeit, die mit dem vollig unzureichenden Personale 
geleistet werden sollte und muBte, und den eben geschilderten Wider- 
standen, die die Nachpriifungen unniitz erschwerten und hinzogen, 
muBtc sich die Dienststelle naturgemaB in vielen Fiillen darauf be- 
schranlren, besonders wenn offen und ehrlich Auskunft gegeben wurde 
wid alle Belege zur Stelle waren, durch geeignete Stichproben nach- 
zupriifen, und wenn diese stimmten, auf eine genaue Nachpriifung 
des Ganzen zu verzichten, da eine solche Erledigung den Beamten 
meistens mehrere Wochen angestrengtester Arbeit gekostet hatte. 
Hatte eine solch genaue Erledigung aller der ,,Preispriifung" iiber- 
wiesenen Auftrage erfoIgen sollen, so hiitte die Dienststelle ein Heer 
von Fachleuten zur Verfiigung haben miissen, wie es nie und nimmer- 
mehr zu beschaffen war. Die ohnehin schon mit ungeniigendem 
Fachpersonale infolge der vielen Einziehungen arbeitende Industrie 
ware zweifelsohne restlos zum Stillstande gekommen, wenn ihr -die 
Unmenge der erforderlichen Fachleute entzogen worden ware, es 
hatte sich uni mehrere Tausend gehandelt. Nicht zum mindesten 
ware auch diese MaBregel an den nicht zu bewaltigenden Kosten 
gescheitert,. 

Von der ihr wohlbekannten Unmoglichkeit, jeden einzelnen 
Fall genau nachzuprufen, suchte die Industrie moglichsten Vorteil 
herauszuschlagen. Nicht nur wurde oft Vorlegen irgend welcher 
IJnterlagen oder Selbstkostenaufstellung hohnlachelnd abgelehnt, 
sondern sogar ganz .offenkundig die Abaicht, alles in das mog- 
lichste Dunkel zu hiillen, kundgegeben. Eine naturgemaBe Folge 
dieser Machenschaft,en war, daO die Bestimmungen immer 
scharfer wurden, und der Priifer oft schon mit sehr wohl be- 
rechtigtem MiDtrauen an die Arbeit ging. DaB dabei qft der TJn- 
schuldige mit dem Schuldigen zusammen leiden muBte, war leider 
nicht zu umgehen. Andererseits muB offen anerkannt hnd fest- 
gestellt werden, daB aul3er diesen unriihmlichen Beispielen gliick- 
licherweise eine groBe Reihe und zwar teilweise hochbedeutender 
und geachteter Firmen da  war, die bereitwilligst der gewiB nicht an- 
genehmen Zumutung, alle ihre Geschiiftsgeheimnisse auszukramen, 
nachkam, und dem Priifer sein schweres Amt in der denkbarsten 
Weise zu erleichtern suchte. Da war es ein Vergnugen, selbst die 
schwierigsten Nachpriifungen vorzunehmen, alles ging schnell und 
glatt, und in wenigen Tagen war ein Endresultat gezeitigt, das 
beiden Teilen Rechnung trug. Diese schnelle Abwicklung hatte 
noch einen weiteren Vorteil fiir die Industrie, auf Grund der nun 
endgiiltig festgesetzten Preise konnte sofort eine vollstbdige Be- 
zahlung der Rechnungen erfolgen und manches Tausend Mark Zinsen 
erspart werden, das bei nicht erfolgtes Aufkl&rung durch die oft 

monatelang durch Nachfragcn usw. verzogerte Nachpriifung ver- 
loren ging. 

Es war ein unbedingter und unheilvoller Irrtum der Industrie, 
wenn sie glaubte, daS die Preispriifungsstelle ihre Leute nicht 
kannte, man wuBte nur zu gut, auf wessen Angaben man sich ver- 
lassen konnte, und auf wessen ebenso nicht. Da es nun in jeder 
Sonderfertigung meistens cine, oft auch niehrere vollig zuverliissigr 
Firmen gzb, die genaue Einsicht in die Verhaltnisse gaben und jedc 
gewiinschte Auskunft erteilten, so hatte man ein sehr gutes Mittcl 
in der Ha.nd, uiii Boswillige, die keinc Auskunft gaben und dcrcn 
Aufstellungeii offenkundig falsch warcn, zu packen. 

Ware das Vertrsuen zur Yreispriifungsstelle, die stets nur das 
Beste gewollt hat und ihr entgegengebrachtes Entgegenkommeri 
immer gerechtfertigt und den I6kalen Verhaltnissen, soweit ihrc oft 
recht strengen und scharfen Vorschriften es zulieBen, ohne Ausnahmc 
Rechnuiig t,rug, ein groBeres gewesen, so hatte niancher Fabrik vie1 
Arger und auch Verlust erspart bleiben konnen. 

Was erreicht werden konnte, wenn der Arbeit gegenseitiges Ver- 
trauen entgegengebracht wird, mag das Beispiel der Dienststelle, 
an der ich selbst mitarbeiten durft,e, zeigen. Es war dies die Nach- 
prufung der Preise fur Bprengkapseln, Ziindhiitchen und anderer 
Nahkampfmittel. Hier gclang es ohm weiteres trotz der stetig 
steigenden Preise, Rohmaterialien, Lohne, Unkosten usw. doch 
durch planniaBiges Vorgehen die Preise bis Kriegsende fur Spreng- 
kapseln um niindestens l0-15% oft, bei den teuren, gerade 
am nieisten gebrauchten sogar um 30-331/,% zu senken, bei Zund- 
hiit,chen ini allgeineinen um loo/, mit Ausnahme in zwei Fallcn, 
wo die Frieclenspreise urn ein paar Pfennige aufgebessert werden 
muBten. DaB diese Preisseiikungen im richtigen AusniaBe vor - 
genommen, bcwies der Umstand, daB die Fertigungsstellen allc gutt: 
Ertragnisse abwarfen und sich bei Waffenstillstandserkarung ohnc 
weiteres bereit finden lieBen, alle fur Friedenszwecke irgendwie 
brauchbaren Spr.engkapseln, Ziindhutchen usw. zum Lieferungspreisc 
wiedrr zuriickznnehinen ohnc sonstige Entschadigung fur Roh- 
materialicn, Halbfert,igung usw. ZUL beanspruchen. 

Nach den wahrend der ganzcn Kriegsdauer und dor Zeit der 
Ablosung geinachten Erfahrungen mu13 das Weiterbestehen dcr 
Prnisprufmngsstelle fur die Friedenszeit dringend..gcfordert werden, 
da sie stet,s auf die Preise regulicrend und eine Ubervorteilung des 
Staates verhinderiid wirken wird. Nur muB sic, 11111 ihren Zweck 
vollig crfiillen zu konnen, auch richtig aufgezogen sein. In sie 
gehorcn uriter allen Umstanden nur wirklichc und erprobte Fachleute 
herein, die iiber jahrelange Erfahrungen verfiigen, fur alle mit Chemic 
sich beriihrenden Gebiete Chemiker, fiir alle mit Maschinenwesen 
zusammenhangenden Ingenieme, aber nicht solche, die ihr Lebenlang 
nm in Laborat,orien oder Korist.ruktionsbureaus geweilt, sondern 
im prakt,ischen Leben drauSen gestanden und ihren Blick inoglichst 
im Auslande erweitert, die lange genug in leitenclen Stellen bc- 
schaftigt, iiber reiche Betriebserfahrung und solche der Kalkulation, 
iiber kaufmannische und volkswirtschaftliche Keniitnisse verfugen. 
Nur sie sind imstande, sowohl die kaufmiinnischen und technischen 
Priifungen vorznnehmen, Selbstkostenaufstellungen, die oft auf 
Hundertstel von Pfennigen errechnet sind, auf das genaueste nach- 
zupriifen, und wie es leidrr oft genug vorkam, auch gehorig zu 
kiirzen. Der Priifer darf sich durch solchc Meisterwerke der Kal- 
kulation nicht ins Bockshorn jagen lassen, ebensowenig durch von 
vereidigten Bucherrevisoren bestatigte Unterlagen. Diese niogen 
zwar an und fiir sich richtig sein und sind doch fur den vorliegenden 
Fall grundfalsch. Denn eiiimal braucht dem Revisor nicht alles 
gezeigt zii werden, und dann ist der Kriegsbetrieb meistens nur ein 
Bruchteil des Ganzen, und daher auch nur mit einem entsprechenden 
Ant,eile der Gesamtunkosten zu belasten, und nicht mit den ihn gar 
nicht angehenden. Fur den F'riifer ist daher nur das mallgebend, 
was er selbst ermittelt und nichts anderes. 

Der strit,tigste Punkt war stets die Festlegung der (k:; + Lintmi- 
kosten, Abschreibungen usw. Waren auch die f i i r  den Priifer maB- 
gebenden Vorschriften des Amtes streng und hart,, und waren sic 
aucli bisweilen nicht mit seinen Anschauungcn vollstandig 1111er- 
einstimmend, er muDte sie anwenden, aber es war ebenso selbfit- 
verstandlich, da13 er sie in jedem einzelnen Falle sinngemLB anwendetr, 
da er ja Fachniann war. Trotzdem kame,n hier die einschneidend- 
sten und starksten Abstriche vor, und zwar durch die e.igene Schuld 
der Industrie. Denn was fa.nd der Priifer nicht alles in diesen Aller- 
weltsposten einbezogen. AlIes was man nicht definieren kann, sieht 
man a19 allgemeinr Unkosten an. In diese Position wurde oft geiiug 
allcs f i i r  ein menschliches Hirn iiur Ausdenkbare hineingestopf t 
in der stillen Hoffnung, der Prufer hat  entweder keine Zeit fiir eino 
genaue Priifung, odcr er merkt es doch nicht. Auch war es ein ewiger 
Streit, was sind produktive, was unproduktive Lohne, wic hohe Ab- 
schreibungen sind fiir Neubauten uiid Neueinrichtungen, welche f i i r  
regelmal3ige Abniitzung des Betriebes, welche f i i r  solche Betriebe- 
die reine Kriegsbetriebe darstellten, zulassig. Hierauf niiher ein- 
zugehen, erlaubt die mir zur Verfiigung stehende Vortragszeit nicht, 
und ich mu13 die Klarung und Erorterung dieser hochinteressanten 
Fragen Berufeneren, vor allem dem Amte selbst in seiner in Aussicht 
.gestellten ausfiihrlichen Denkschrift . iiberlassen. 
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Wie schon vorher angedeutet, erfordert der Dienstbetrieb dieser 
Stelle, sol1 sie ihre Aufgabe richt,ig und segensreich ausiiben, da13 in 
ihr nur geniigend erfahrene Chemiker und Ingenieure tatig sind. 
Diesen miissen aber auch zum Beraten in juristischen Fragen geeignete 
Rechtskundige und Zuni Nachpriifen besonders umfangreichkr und 
schwieriger Bilanzen, wozu dcm Techniker gewohnlich die Zeit fehlt, 
iLuch bilanztechnisch erprobtes Personal zur Seite stehen. An einem 
Glrundsatz mu13 aber unbedingt festgehalten werden, die eigentliche 
Priifung darf und mu13 einzig uiid allein vom Techniker, gleich ob 
Chemiker oder Ingenieur, vorgenominen werden, deim nur diese bei- 
den sind allein dazu geeignet, und hier mu13 genau so, wie seinerzeit 
f i i r  die Beschaffungsstellen (siehe diese Zeitschrift, wirtsch. Teil 1920, 
S. 65) ausgefiihrt und gefordert, mit dem Wahne endgiiltig gebrochen 
werden, da13 das Hineinberufen in eine derartige Stelle geniigt, um 
mit einem Schlage die notigen Kenntnisse uiid Erfahrungen hervor- 
zuzaubern. Es ist daher ebenso grundfalsch, diese Posten dem 
reinen Juristen, der nicht gleichzeitig iiber eine jahrzehntelange 
Erfahrung als Vorstand chemischer oder anderer industrieller 
Werke verfiigt, also industriell erfahren ist, oder auch Biicher- 
revisoren zu iiberweisen, denn diese miissen immer versagen, 
da ihnen die notige und unerlaI3liche technische Erfahrung und 
der sichere Blick und das Verstiindnis f i i r  technische Fragen 
fehlt. Gerade der Ernst der Zeit, die bittere Not des Vater- 
landes zwingen uns ebenso, wie der uns auferlegte Schmachfriede, 
niit allem Alten, Oberlebten zu brechen, vollkommen frisch und 
sachgema13 wieder neu aufzubauen, denn nur so kann Deutschland 
wirder bei lul3esrster Anspannung aller produktiven Krafte auf eine 
Wiedergesundung und Erstarkung hoffen, und dazu gehort in erster 
Linie das Fortbestehen einer Preispriifungsstelle f i i r  die Beschaffungen 
des Heeres usw. in den geschilderten Abmessungen und Zusamnien- 
setzungen. Eine derartige amtliche Stelle wird fiir den unaufschieb- 
baren Preisabbau, ohne den eine Wiedererholung Deutschlands und 
Gcsundung der Verhaltnisse ausgeschlossen ist, hochst segensreich 
wirkcn. Ihr miissen, wie es zuletzt im Kriege erforderlich war, allr 
Abschlussc ziir Priifung und Genehmigung vorgelegt werden, nur 
clam kann Wucher und Ausbeutung moglichst verhindert werden. 
JYarc, iiin nur ein Beispiel anzufiihren, jener Vertrag iiber Lieferung 
cines sehr groBen Postens Uniformtuch fiir die griine Sicherheits- 
1)olizc.i einer derart,igen Stelle vorgelegt worden, es hatte sich kein 
J~'achniann gefunden, der ihn gebilligt hatte. Jeder Eingeweihte 
niiiDtt. wissen, da13 derwtige Tuche wesentlich billiger und besser 
unsere hochentwickelte Tuchindustrie herzustellen in der Lage war, 
er hatte uns vor der traurigen Erfahrung bewahrt, da13 wir unseren 
iirgsten Feinden abgiingiges Material, das uberdies noch umgefarbt 
werden muBte, zu Phantasiepreisen abnahmen, unsere Valuta unniitz 
schadigten und die Arbeitslosigkeit in der Textilindustrie vermehrten, 
und anstatt Hunderten von Arbeiterfamilieii auf Monate sicheres 
Brot zu gewahren, sie durch Stillegen der Betriebe auf die StraDe 
setzten. Das ist aus vaterlandischen Grunden und im Sinne einer 
volkswirtschaftlich gesunden Auftragserteilung aufs schiirfste zu 
verurteilen, zumal die Befiirchtung sehr nahe liegt, da13 au13er diesem 
einen zuflllig bekannt gewordenen Musterbeispiele noch viele andere 
ahnliche Vorkommnisse vorhanden sind. 

Diese nicht langer mehr aufschiebbare Frage vor Ihnen auf- 
zurollen uiid zu weiterer Behandlung anzuregen, ist Zweck dieser 
Worte. [A. 216.1 

Der Wert, der Stockschen Nomenklatur fiir den 
Chemieunterricht nebst Bemerkungen ?;ur 

Namengebnng der Element - Symbole. 
Von Prof. 0. OHMANN, Berlin. 

(Eingeg. am 1241. 1920.) 

Die von Prof. A. S t o c k i n  dieser Zeitschrift (32, 8. 373 f. [1919]) 
aufgestellte Namengebung, die bei den mit verschiedener Wertigkeit 
auftretenden chemischen Elementen diese Wertigkeit im Namen der 
Verbindung zum Ausdruck bringt, kann sich als ersten Erfolg 
buchen, da13 sie in dem ausgezeichneten ,,Lehrbuch der anorganischen 
Chemie" von K a r 1 A. H o f 111 a n n (Braunschweig, Vieweg und 
Sohn) bereits zur Anwendung gelangt ist. Die nachfolgenden Zeilen 
haben den Hauptzweck, darzidegen, daB diese Namengebung sich 
auch fiir den gesamten Unterricht, insbesondere fiir den Chemie- 
unterricht an den hoheren Lehranstalten sehr gut eignet. Fiir den 
letzteren handelt es sich zunachst um eine moglichst einfache und 
klare Ausdruchweise, urn Eindeutigkeit bei den Benennungen der 
Verbindungen. Diese Eigenschaften finden wir in den S t o c kechen 
Bezeichnungen verwirklicht. Die Benennungen Eisen(3)-Chlorid, 
Kupfer( 1)-Oxyd usw. sind vollig durchsichtig und haben vor den bis- 
herigen Namen Ferrichlorid, Cuprooyxd usw. entschiedene Vorziige; 
ebenso bei den : Sauerstoffsalzen Eisen(2)-Sulfat? usw. gegeniiber 
Ferrosulfat oder schwefelsaurem Eisenoxydul usw. Die Benennungen 
Ferro-, Ferri- usw. bedeuteten s. Z. wohl einen erheblichen Fortschritt, 

zeigen aber andererseits bei naherer Betrachtung und Vergleichung 
betrachtliche Unstimmigkeiten. Die Endungen -0 und -i haben inso- 
fern etwas Vages an sich, als sie sich auf ganz verschiedenartige 
Wertigkeiten beziehen, bald auf ein 1- und 2-wertiges Element 
(Cupro-, Cupri-), bald auf ein 2- und 3-wertiges (Ferro-, Ferri-), 
bald auf ein 2- und 4-wertiges (Stanno-, Stanni) usw. Im Unterricht 
mu13 daher bei jedem Element erst festgesetzt werden, auf was fur 
Wertigkeiten sich die Endungen 0- und i- beziehen. Diese Unbe- 
rjtimmtheiten und Umwege fallen bei der S t o c k schen Namen- 
gebung ganzlich fort, die Benennungen Kupfer(2)- oder Kupfer(1)- 
Oxyd usw. bringen die Natur der betreffenden Verbindung klar und 
unzweideutig zum Ausdruck und fuhren entweder unmittelbar oder 
auf ganz leichte Weise zur Aufstellung der zugehorigen Formel. 
Dies alles macht die neue Bezeichnungsweise fiir den Unterrichts- 
gebrauch geeignet. Hierbei wird es niitzlich sein - zumal gegeniiber 
den griechischen, die Atom z a h 1 des n a c h folgenden Elementes 
betreffenden Vorsatzsilben di-, tri- usw. - auch das Negative recht 
deutlich hervorzuheben und etwa zu sagen: ,,Die eingeklammerte 
Zahl gibt also immer die Wertigkeit des davorstehenden E,ementes 
an, sie hat mit irgend einer A t o m z a h 1 n i c h t s z u  t u n" - 
wie ich es in der soeben erschienenen Neuauflage meines ,,Leitfaden 
der Chemie" (Berlin, Winckelmann u. Sohne) nusgedriickt habe. 
Vielleicht schleifen sich spater die oben angefiihrten Namcn Eisen(3)- 
Chlorid usw. noch ein wenig in Eisen(3)chlorid usw. ab. 

Fiir den einfiihrenden Chemieunterricht handelt es sich aber 
auch noch um eine moglichst volkstiimliche Bezeichnungsweise, 
wie sie sich in den Nanien chlorsaures Kalium, doppeltkohlensaures 
Natrium USW. ausspricht. Die wichtigen Gruppennainen der Salzr, 
die Nitrate, Sulfate usw. sollen gewil3 nicht unerwahnt bleiben, 
haben aber fiir den Anfang etwas Fremdartiges, fast AbstoBendes, 
und diirfen daher nicht zuerst geboten werden ; alle wissenschaftliche 
BezeichnungsweiF.e mu13 im Unterricht vielmehr erst aus den volb-  
tiimlichen deutschen Namen herauswachsen, damit der Schiilrr 
wirklich Liebc zu dem neuen, nicht leicht zugaiiglichen Lehrgegen- 
stand gewinnt,. Es is t  nun ein gutes Zeichen, da13 sich die S t o c k - 
sche Bezeichnungsweise dieser Forderung leicht anpassen Ia13t. 
Wo namlich verschiedenerlei Wertigkeit vorliegt, z. B. bei den 
beiden Eiscnsulfaten, ergeben sich leicht die Benennungen ,,schwefei- 
saures Eisen(2)" und ,,schwefelsaures Eisen(3)", ebenso ,,salpeter- 
saures Quecksilber( 1)" usw. ; ebenso kann man allgeniein statt Ferro- 
salze Eisen(2)-salze, statt Cuproverbindungen Kupfer( 1)verbin- 
dungen usw. setzen. Diese natiirlichen Folgerungen haben, wie aus 
einer niiindlichen &Berung hervorgeht, bereite die volle Zustininiung 
des Urhebers der neuen Bezeichnungsweise gefunden. So fordert die 
S t o c k sche Namengebung auch das wichtige volkstiimliche Moment 
im chemischen Unterricht der hoheren Lehranstalten und aller Fach- 
schulen. - Nicht minder sind seitens dieses Unterrichts die weitereii 
Vorschlage S t o c k s zu begriiaen, -carbid und -hydrid statt.carbure 
und hydriire zu setzen, sowie den Ausdruck -peroxyd auf die wirklich 
Wasserstoffperoxyd liefernden Metalloxyde zu beschranken und nicht 
f i i r  die Oxyde 4-wertiger Metalle, wie MnO,, PbO, gelten zu lassen. 

Die S t o c k schen Vorschlage werden nicht verfehlen, mannig- 
fache Anregungen zu geben. Zunachst habe ich neulich in einem 
Aufsatz ,,Zur Weiterentwicklung der chemischen Namengebung" 
(Z. f. d. phys. u. chem. Unt. 33, S. 41 ff.  [1920]) in Ankniipfung an 
jene Vorschlage einige Wiinsche Zuni Ausdruck gebracht, z. B. man 
mochte, analog der Benennung Ammonsalpeter, die sich im Kriege 
bei den Pionieren vollig eingebiirgert hatte, auch von Ammonhydroxyd 
und allgemein nur von Ammon reden und schreiben; die schleppende 
lateinische Endigung ist wirklich iiberfliissig. Letztere kann auch beim 
langatmigen Aluminium fortfallen, Aluminmetall usw. hat  guteii 
Klang ; ahnlich Plastilin statt Plastilina. Auch wurde dort, gestiitzt 
auf Autoritaten, dargelegt, da13 man Barium (statt Baryuni) schreiben 
miisse, desgleichen auf das Unstatthafto der Schreibweise Silizium 
und Kalzium hingewiesen. 

Heute mogen noch einige Bemerkungen zur Nomenklatur der 
Elementsyinbole gestattet sein. Diese laBt ,sich auf fiinf Regeln 
zuriickfiihren. Die Abkiirzungen entsprechen 1) dem Anfangsbuch- 
staben des internationalen latinisierten Naniens (H, C, N usw.) 
oder es tritt  zu diesem 2. der unmittelbar benachbarte Buchstabe 
(Si, Br usw.) oder 3. der nachste Konsonant (Mg, Mn usw.) oder auch 
4. der Anfangsbuchstabe der zweiten Silbe (Pb, Cs, Sb usw.) oder 
endlich 5. irgend ein anderer kennzeichnender Laut (CI, Pd usw.). 
Treten nun vie1 Elemente mit gleichen Anfangsbuchstaben auf, so 
zeigt die bisherige Bezeichnung einige Inkonsequenzen, die leicht zu 
Verwechslungen Ada13 geben konnen. So gibt es sieben Elemente, 
die mit T beginnen: Tantal = Ta, Tellur = Te, Terbium = Tb, 
Titan = Ti, Thulium = Tu, Thallium = TI, Thorium = Th - drei 
davon fangen rnit Th an, das Symbol Th ist demnach dreideutig, 
und es ist wenig gerechtfertigt, es f i i r  Thorium zu verwenden. 
Folgerichtiger ware, hier Regel 4 oder 5 anzuwenden; was den1 
Thulium (= Tu) recht ist, sollte dem Thorium billig sein, d. h. man 
sollte T h o r  i u m = T o setzen. Noch klarer ware es, auch das 
Thallium zu verandern und es gleich Ta (das jetzige Symbol fur 
Tantal) zu setzen und dafiir das Symbol fiir Tantal nach Regel 3 
oder 4 zu bilden, also Tn oder auch Tt zu setzen. Dann hiel3en die 




